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von denen die ältesten aus dem 18. Jahrhundert 
stammen dürften. Wohl in allen macht sich euro-
päischer Einfluss geltend. B. 

F r a n ç o i s G u é z e n n e c , Cours pratique de Japonais 
Fase. I. Leiden. E. I. Brill. 1907. 

Das Büchlein soll zur ersten Einführung in das 
Japanische dienen. Die erste Lieferung behandelt 
vorwiegend die Schrift und ist praktisch brauchbar. 
Einen wissenschaftlichen Wert hat das Heftchen 
nicht, da der Verfasser die Arbeiten der deutschen 
Altaisten nicht zu kennen scheint. Denn sonst hätte 
er schwerlich etwas so Vorsintflutliches geschrieben 
wie den folgenden Satz: „La langue japonaise difFère 
de la presque totalité des langues existantes; elle est 
syllabique et agglutinante. Elle semble d'origine 
malaise et avoir été importée par le célèbre guerrier 
Zinmu tennô devenu peu après le premier empereur 
du Japon." B. 

Un nouveau roi de Hana 
par F. T h u r e a u - D a n g i n . 

J'ai vu dans une collection particulière 
un contrat de Hana, tout à fait analogue à 
celui (daté à'Isar-lim, fils d'Idin-Jcakka) que 
j'ai publié il y a onze ans dans la Rev. 
d'Assyr. (vol. IY, 3 pl. ΧΧΧΠ no. 86)1). 
Le nouveau contrat est daté de „l'année où 
Ka-as-ti-li-ia-su, le roi, établit la justice"2) 
(sanat Tca-as-ti-li-ia-su sarrum me-se-ra is-Tcu-
nu). Ce nom est évidemment identique à 
Jz^ >~< t ^ y i J f , qu'il faut donc lire Kas-
til-ia-su, et non Bi-til-ia-su. 

Le contrat publié par Johns (PSBA 1907 
pp. 177 sqq.), qui paraît provenir de la même 
région, est daté d'un Ra-am-mu-ra-bi-ih. Ce 
nom n'est pas à distinguer de celui de Ha-
am-mu-ra-bi, roi de Babylone, et pourrait 
aider à en fixer la lecture exacte. Le se-
cond élément peut être lu ra-pi-ih ou ra-bi-
A, puisque BI = pi et bi3). Or la première 
lecture paraît préférable à cause de la forme 
Am-mu-ra-pi4) (K. 552 obv. 8 et 10 = Harper, 
Letters no. 255). La véritable lecture serait 
donc 'Ammu-rapi ÇAmmu-raphi'). Cet élé-
ment rap(h)i' est peut-être identique à 

1) Je publierai ce contrat prochainement. On y 
lit une formule presqu' identique à celle que présente 
le contrat du Louvre 11. 14 sqq.: „maison . . . qui 
ne peut être l'objet d'aucune réclamation et ne jouit 
d'aucune franchise: celui qui éléverait une récla-
mation f , dix mines d'argent au palais il payera et 
de poix bouillante sa tête sera enduite." A l'endroit 
où j'ai placé une croix, est intercalée, sur le nouveau 
contrat comme sor l'ancien, la formule de serment. 

2) Il s'agit peut-être de la promulgation d'une loi. 
a) Voir p. ex. TJngnad ZA XVII p. 356. 
*) H est singulier qu'on n'ait pas donné plus 

d'attention à cette forme. Cependant Meissner m'é-
crit l'avoir signalée autrefois dans WZKM. 

Altertums-Berichte 
aus dem Kultnrkreise des Mittelmeers. 

Mnseen. 
Die ä g y p t i s c h e Abteilung des B e r l i n e r Mu-

seums erhielt im Dezember als Geschenk ein sehr 
interessantes Stück Millefloriglas, das den Namenszug 
Amenemhets III. zeigt und danach diese Glastechnik 
bis in das 19. vorchristliche Jahrhundert zurückdatieren 
lässt. — Sie erwarb das auf Holz gemalte Porträt 
eines jungen Mannes von einer Mumie römischer 
Zeit. M. 

Spanien. 
168. Bei den Ausgrabungen des alten iberischen 

Numantia (1905—1907), bei dem altkastilischen Dorfe 
Garray, über die Philolog. Wochenschrift 1908, Sp. 60 
bis 64 berichtet wird, wurde in der iberischen Schicht 
viel vorzügliche Keramik mit Malereien in phönizischem 
Stil, ferner phönizische Alabastren und Glasperlen 
und ein Stück Bronzeblech mit assyrischen Orna-
menten gefunden. Die phönizische Keramik mit ihrer 
archäischen Ornamentik hat in diesem entlegenen 
Berglande bis 133 v. Chr. bestanden. M. 

Italien. 
169. Beim Ausgraben der Fundamente für das 

neue Parlamentshaus in der Piazza di Monte Citorio 
bei der Piazza Colonna, wo die Säule des Marcus 
Aurelius steht, ist man auf interessante Ruinen aus 
dem alten Rom gestossen. Man glaubt, in diesen 
Trümmern die Grabstätte der kaiserlichen Familie 
des Antoninus feststellen zu können, die die Ueber-
reste des Antoninus Pius und seines Schwiegersohnes 
und Nachfolgers Marc Aurels, enthält. Der Archäo-
loge Vagherò bereitet einen Bericht über die bis-
herigen Entdeckungen vor. 

(Beri. Tagebl. 2. 1. 08 Abendbl.) F. 

Griechenland. 
170. Die Ausgrabungen der archäologischen Ge-

sellschaft in Athen haben bei P a g a s a i Marmorstelen 
mit polychromen Darstellungen zu Tage gefördert, die 
wohl dem 4/3. Jahrhundert entstammen. 

171. In der Nähe von Volo bei Kapakly (Jolkos) 
fand man ein Kuppelgrab mykenischen Stils. Die 
Ornamente weisen auf orientalischen Ursprung. Das 
Grab liegt in der Ebene und ist grösstenteils unter-
irdisch. Auf einer kleinen Goldplatte ist ein my k e -
n i s ches H a u s in V o r d e r a n s i c h t dargestellt! Die 
Technik der Goldarbeiten weist auf Phrygien hin. 

172. In der Nähe von L a r i s s a wurde ein grosses 
Grab in Form eines Tempels gefunden; es gehört 
der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts v. Chr. an. 

(Breslauer Ztg. v. 17. XII. 07). F. 
173. In R h i t s ó n a (Mykalessos) in Boeotien 

wurde eine Begräbnisstätte zu Tage gefördert, die viele 
Vasen lieferte. Ein schwarzer Kantharos zeigt eine ganz 
neue Polychromie, Männer in Erdbeerrot und bräunlich 
gelbe Pferde auf ein weisses Band gemalt. Durch ein 
neues Verfahren hofft man die Frische der Farben 
zu erhalten. Der böotische geometrische Dekorations-
stil findet sich in Mykalessos bis in die Mitte des 
sechsten Jahrh. hinein, wie es sich aus den Fund-
umständen ergibt. Auch für die Beziehungen der 
böotisch-geometrischen und der korinthischen Ware 
findet sich Material. 

(Voss. Ztg. 1907. 572). F. 
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